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Bad Münder, den 02.03.2016

Elterninformation zum Mittagessen
Liebe Eltern,
das Mittagessen hat für einen guten Ganztag eine besondere Bedeutung. Wir
möchten Sie und Ihre Kinder über folgende Absprachen informieren, die wir
gemeinsam mit dem schulischen Personal, den Mitarbeiterinnen in der Mensa sowie
der Stadtverwaltung getroffen haben, um eine möglichst angenehme und
reibungslose Einnahme des Essens in der Schule zu gewährleisten:
 Vor dem Essen werden die Hände gewaschen.
 Jacken, Ranzen, Straßenschuhe und andere Gegenstände (z. B.
Chormappen) bleiben in den Garderobenräumen. Die Mensa wird mit
Hausschuhen betreten.
 Das Aufstellen erfolgt erst, wenn es geklingelt hat. In der Warteschlange wird
nicht vorgedrängelt und es wird kein Platz für andere Kinder freigehalten.
 Die Kinder erhalten das gesamte Menü auf ihren Teller, lediglich bei der
Ausgabe der Soße können die Kinder wählen. Angesichts des schmalen
Zeitfensters während der Essenzeit für jeweils über 100 Kinder können wir
leider nicht auf die einzelnen Wünsche der Kinder eingehen.
 In Menü 1 wird kein Schweinefleisch verwandt. Informationen zu den
verwendeten Nahrungsmitteln finden Sie auf unserer Homepage.
 Während des Essens wird nicht getobt und nicht unnötig herumgelaufen. Erst
wenn das schulische Mensapersonal das Zeichen gibt, können Schulhof und
Aula während der Essenszeit aufgesucht werden.
 Mit dem Besteck wird sorgfältig umgegangen. Bei Beschädigungen (z. B.
durch Verbiegen) ist es vom Verursacher zu ersetzen.
 Nachschlag gibt es, solange gewährleistet ist, dass für andere Gruppen noch
genügend Essen vorgehalten werden kann.
 Der Umgang miteinander in der Mensa ist – wie in allen anderen schulischen
Bereichen – von Freundlichkeit und Höflichkeit geprägt. Für Hinweise,
Wünsche oder Kritik zu allen Fragen des Mittagessens stehen Ihnen das
Schulbüro oder auch ein in der Mensa befindlicher gelber „Briefkasten“ zur
Verfügung.
Eine große Bitte: Wir suchen ehrenamtliche Personen, die insbesondere am Montag
und Dienstag in der Zeit von 12.00 – 13.30 Uhr das schulische Personal beim
Mittagessen unterstützen können. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an das
Schulbüro unter 05042-93160. Herzlichen Dank bereits jetzt für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
gez. C. Schieb

gez. M. Brodtmann
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